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Zürich, 23. April 2020 
 
 
Linienführung Öffentlicher Verkehr im Raum Lengg 
 
Sehr geehrter Herr Stadtrat Baumer 
 
Die Entwicklung des Spitalcluster auf der Lengg wirft Fragen in Bezug auf die Erschlies-
sung durch den Öffentlichen Verkehr auf. In verschiedenen Austauschgefässen wurde 
über die geplanten Vorhaben orientiert. Der Quartierverein hat sich dafür eingesetzt und 
auch darum bemüht, interessierten Anwohnergruppen in diesem Gebiet Gehör zu ver-
schaffen. Einerseits fand ein solcher vom kantonalen Amt für Raumentwicklung einberu-
fener Informationsaustausch am 22. August 2019 statt und zum anderen wurde das 
Thema von uns an der vom Tiefbaudepartement einberufenen Sitzung der Arbeitsgruppe 
Verkehrsfragen vom 28. Oktober 2019 eingebracht.  
 
In beiden Fällen plädierten wir dafür, dass eine künftige Linienführung der geplanten Bus-
verbindungen den bestehenden Quartierladen der Familie Stüssi im Walder nicht ‚links 
liegen‘ lässt. Es mag vielleicht seltsam anmuten, dass sich ein Quartierverein für einen 
Einzelbetrieb einsetzt. Doch handelt es sich um einen wichtigen Nahversorger in einem 
weitläufigen und mit Einkaufsmöglichkeiten eher unterdotierten Gebiet. Der mit viel Herz-
blut seit 1988 geführte Betrieb, bietet auch Frischwaren aus der Region an und bildet ei-
nen kleinen Quartiertreffpunkt. Der Laden an der Bushalteschlaufe ist derzeit ideal gele-
gen und würde bei einer ausschliesslichen Linienführung der Busse entlang dem Blu-
menrain jedoch in eine geschäftlich prekäre Randlage geraten. Auch aus ökologischen 
Gründen unterstützt der Quartierverein eine Verkehrsinfrastruktur, welche für die ‚kurzen 
Wege‘ Anreize bietet. Zu beachten sind auch die von der Anwohnerschaft Im Walder ge-
sammelten 500 Unterschriften zur Beibehaltung der eben besprochenen Bushaltestelle. 
Sie befindet sich derzeit annähernd in der Mitte des Quartiers, gut erreichbar für die Bus-
fahrgäste. 
  
Gerne hätten wir an unserer Mitgliederversammlung vom 6. April der Familie Stüssi unser 
traditionelles Rebmesser als Auszeichnung für Verdienste um das Quartierleben über-
reicht.  Dies war uns in der aktuellen Lage nicht möglich. Wir nehmen dies nun aber zum 
Anlass, um Sie an unser Anliegen zu erinnern.  
 
Gerne betonen wir, dass dieses Anliegen einem breiten Konsens unter verschiedenen 
Anwohnergruppen im Raum Lengg entspricht. Darin zeigt sich auch, dass der Öffentliche 
Verkehr in dieser Gegend seit je ein Thema ist, welches die ansässige, aufmerksame 
und engagierte Bevölkerung stark beschäftigt. Angesichts der anstehenden Entwicklun-
gen gilt dies umso mehr. Nicht immer sind die Lösungsvorstellungen einheitlich. Der  
 



 

 

 
 
 
Quartierverein ist um eine Konsensfindung bemüht, sieht seine Funktion aber auch darin, 
die verschiedenen Gesichtspunkte bei den zuständigen Stellen in Diskussion zu bringen. 
Dabei hoffen wir, auf Seiten der zuständigen Stellen auf aufmerksame und in der Sache 
noch nicht festgelegte Zuhörerschaft zu stossen. 
 
Besten Dank für die Kenntnisnahme und Beherzigung unsere Anliegen in der weiteren 
Planung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
 
 
Urs Frey 
Präsident Quartierverein Riesbach 
 
 
Anhang in der elektronischen Version: 
- Protokolle der erwähnten Informationsgefässe 
 
Elektronische Kopien an: 
- ARE, Kanton Zürich, Claude Benz 
- Tiefbaudepartement der Stadt Zürich, Marcel Lippuner 
- Im Übrigen pflegt der QVR seine Korrespondenz mit städtischen Stellen aus seiner 

Website zu veröffentlichen 
 
 


